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Fortsetzung der rechtsextremistischen Kampagne „schuelersprecher.info“ der Jungen 

Nationalisten 

 

Die Jugendorganisation der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands (NPD), die Jungen 

Nationalisten (JN), haben Mitte April 2021 ihre neue „Schülersprecher Playlist“ auf dem 

Messengerdienst Telegram angekündigt. Dies ist die digitale Fortsetzung des bekannten Formats der 

rechtsextremistischen „Schulhof-CD“. Auf Telegram gibt die JN bekannt, dass sie den QR-Code zur 

Soundcloud (Online-Musikdienst zum Austausch und zur Distribution von Audiodateien) per 

Flugblatt abhängig vom Pandemiegeschehen verteilen werde. 

Vor diesem Hintergrund möchten wir Sie dafür sensibilisieren, dass es an Ihren Schulen 

erneut zu Aktionen der JN im Kontext dieser Kampagne kommen kann. 

 

Hintergrund „schuelersprecher.info 

„schuelersprecher.info“ ist eine Kampagne, die im Kontext der hessischen Landtagswahl 2018 

erstmals durch die JN initiiert und anlässlich der Europawahl 2019 fortgesetzt wurde. Ziel der 

Kampagne ist es, bei Schülerinnen und Schülern für die JN zu werben sowie Erstwählern die 

Programmatik der NPD näher zu bringen. 

 

Aktionsformen - mehr als nur Wahlaufrufe 

Die Aktionsformen, mit denen die JN versucht, an Jugendliche heranzutreten und sie für sich zu 

mobilisieren, sind vielfältig.  

 

Als die Kampagne seinerzeit begann, wurden in einigen hessischen Städten Propaganda-Sticker, 

Plakate und Graffitis der Kampagne in der Nähe von Schulen bzw. von Jugendlichen frequentierten 

Plätzen angebracht. Die durchgeführten Aktionen wurden zum Teil gefilmt oder fotografisch 

festgehalten und vor allem auf der Website der Kampagne und in sozialen Netzwerken medial 

aufbereitet und geteilt. Auf diese Weise sollen die Aktionen als Erfolg dargestellt, eine große 

Reichweite suggeriert und Jugendliche zum Mitmachen animiert werden.  
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Kurz vor der Europawahl 2019 verschickte die JN an die Schülervertretungen von mehr als 100 

Berufsschulzentren und Gymnasien in der gesamten Bundesrepublik Anschreiben, in denen sie zur 

Teilnahme an der Europawahl aufrief. Sie kündigte weiterhin an, auch an Schulen und Jugendklubs 

heranzutreten, um dort direkten Kontakt zu jungen Menschen herzustellen.  

 

Die JN versuchte darüber hinaus, auch die „Fridays for Future“-Bewegung für ihre Kampagne zu 

instrumentalisieren, und nahm bundesweit an deren Demonstrationen teil - auch in Hessen. Hierbei 

wurden Banner mit den Slogans wie „schuelersprecher.info“ sowie „EUROPA! JUGEND! 

REVOLUTION!“ gezeigt. Die Zugehörigkeit zur JN war anhand der mitgeführten Bannern nicht 

ersichtlich.  

Die Beteiligung der JN an den Aktionen von „Fridays for Future“ und die damit verbundene 

Übernahme des Themas Klimaschutz dient der Inszenierung als „Aufklärer“ und „Kümmerer“. Durch 

die strategische Erklärung eines mutmaßlich gemeinsamen Zieles erhoffen sich die Akteure die 

Knüpfung von Kontakten zu jungen Menschen und somit letztlich ein höheres, für ihre Zwecke 

mobilisierbares Personenpotential.  

 

Rückgriff auf die Schulhof-CD: Musik als niedrigschwelliger Einstieg in die 

rechtsextremistische Szene  

Die JN greift mit ihrer Kampagne auf das Projekt „Schulhof-CD“ zurück, bei dem ab 2004 CDs mit 

rechtsextremistischer Musik vor Schulen und anderen Jugendeinrichtungen verteilt wurden. Das 

Projekt wurde zunächst von rechtsextremistischen Kameradschaften initiiert und von der NPD 

bevorzugt in Wahlkampfperioden aufgegriffen.  

 

Musik stellt einen elementaren Bestandteil der rechtsextremistischen Erlebniswelt dar und steht auch 

im Mittelpunkt von rechtsextremistischen Rekrutierungsbemühungen. Denn der Musikkonsum 

ermöglicht einen ersten niedrigschwelligen Kontakt zur rechtsextremistischen Ideologie und soll das 

Interesse der Jugendlichen an der rechtsextremistischen Szene wecken.  

Entsprechende Musikveranstaltungen der Szene sollen dann genutzt werden, um Kontakte 

herzustellen, Teilnehmer zu beeinflussen und in die Szene einzubinden.  

 

Subtile Gefahr - Einstieg in die rechtsextremistische Szene 

Die JN gibt sich und ihre rechtsextremistischen Ziele bei ihren Aktionen nicht offensichtlich zu 

erkennen, so dass für Jugendliche im ersten Moment nicht ersichtlich ist, mit welcher Gruppierung 

sie sich auseinandersetzen. Hier besteht die Gefahr, dass junge Menschen unbewusst mit 

rechtsextremistischem Gedankengut und Organisationen in Kontakt kommen. Hierdurch kann eine 

subtile Beeinflussung durch die rechtsextremistische Ideologie und möglicherweise im Anschluss die 

Übernahme entsprechender Denkmuster erfolgen. Es besteht die Gefahr, dass die Schülersprecher-

Kampagne so eine Basis für erste Kontakte in die rechtsextremistische Szene schafft.  
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Für mögliche Fragen im Zusammenhang mit der Kampagne bzw. zum Thema Rechtsextremismus 

steht Ihnen das Kompetenzzentrum Rechtsextremismus (KOREX) des LfV Hessen gerne zur 

Verfügung. KOREX ist telefonisch (0611/720566) oder per Mail (praevention@lfv.hessen.de) 

erreichbar.  

 

Informationen zum Fortbildungsangebot des LfV Hessen für Lehrerinnen und Lehrer finden sie unter: 

https://lfv.hessen.de/prävention/fortbildungsangebot/lehrerfortbildungen-schulamtsbezirken 


